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bleibt das Gemisch 2 Stunden lang stehen, wird dann 1/2 Stunde 
lang auf dem Wasserbade e r w ' h t ,  hierauf mit 1 Lit. Wasser 
versetzt und an der Saugpumpe filtrirt. Die kriimlige, braune 
Masse enthalt vie1 niedrig gechlorte Chinone, welche nach dem 
von G r a e b e  bei der Gewinnung des Chloranils angewandten 
Verfahren l) theilweise in Trichlortoluchinon verwandelt werden 
konnen. Zu diesem Zwecke wird der Trichterinhalt mit wenig 
conc. Salzsaure in den Kolben zuriickgespiilt, 1 Stnnde lang 
auf dem Wasserbade erwkmt,  mit Wasser versetzt, fltrirt 
und ohne auszuwaschen mit verdhnter Salzshre wieder in 
den Kolben gespiilt. Nach Zusatz von einigen Gramm Bi- 
chromat wird nochmals 1/4 Stunde lang erwiirmt, hierauf filtrirt 
und ausgewaschen. Durch zweimaliges Decken mit Alkohol 
entfernt man eine betriichtliche Menge brauner Substauen; 
das zuriickbleibende schmuhig gelbe Pulver wird &us sieden- 
dem Benzol umkrystallisirt. Kommt es nicht auf vollig reines 
Material an, so geniigt es auch, das Rohprodukt mit einer 
kleinen Menge Benzol auszukochen ; der Ruckstand sowohl wie 
die aus der Benzollosung sich abscheidenden Krystalle sind 
anniihernd rein. 20 Grm. o-Toluidin liefern 16-17 G-rm. Tri- 
chlortoluchinon. Auf ganz analoge Weise lasst sich aus Anilin 
Chloranil gewinnen; wenn jedoch p - Phenylendiamin zur Ver- 
fiigung steht, so ist die von G r a e b e  angegebene Methode zur 
Darstellung des Chloranils vorzuziehen; denn 20 Grm. Anilin 
liefern durchschnittlich nur 16 Grm. Tetrachlorchinon. 

l) Ann. Chem. 263, 19. 

Berichtignngen. 
Bd. 61. 

S. 96 Z. 3 v. u. lies statt Chlorweaseratoffsaure: Nodan- 
wasserstoffakiure. 

S. 254 Z. 5 v. 0. lies statt Alky mppe: Aethoxy 
s.312 z. 12 v. 0. lies Sbtt CQ. l8 H .ca:  CH .@gb,. 
S. 332 Z. 6 Y. u. lies statt Phen 1 / : p-Tolyl-(?-. 
S. 539 Z. 4 v. 0. muss die letzte8;kel also gesetzt werden: 

CHS-C = C-CH, 
I co A0 


